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rHöchste Bioverfügbarkeit 

durch patentiertes Verfahren
Der EVOcharge rotiert das Wasser mit 2’000 Umdrehungen pro Minute 
und sorgt somit für höchsten Trinkgenuss. Durch diese Rotationskraft 
entsteht ein Zusammenschluss gleichgerichteter schwingender  
Wassermoleküle, was man Kohärenz Domäne nennt. 

Folglich werden die Wassercluster verkleinert und dadurch die  
innere Oberfläche des Wassers vergrössert. Das Wasser gewinnt  
an Leit- sowie Lösungsfähigkeit und natürlicher Vitalität. Die Zellen 
unseres Körpers nehmen das veredelte Wasser direkt auf. Somit ist 
das Wasser der effektivste Durstlöscher.  

Ein zusätzlicher Pluspunkt ist die Geschmacksverbesserung des  
Wassers nach der Veredelung. Die Erhöhung der Wasserstoffbrücken-
bindungen haben einen positiven Effekt auf die Oberflächenspan-
nung des Wassers. Das Wasser wirkt leichter und deutlich bekömm-
licher im Geschmack.

Der EVOcharge basiert 
auf unserem patentierten 

Rotationsverfahren und 
sorgt für weiches, sauer-

stoffreiches und zell- 
verfügbares Wasser.
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Funktions- 
prinzip

Der EVOcharge basiert auf 
unserem Rotationsverfahren
Der einzigartige Algorithmus und die speziell  
entwickelte Geometrie des EVOcharge lassen das 
eintretende Wasser bestmöglich verarbeiten. 

Wasser wird direkt durch dessen Eintrittskraft in 
den EVOcharge mittels der Rotationsdüsen in eine 
Umwälzung versetzt, wobei es durch die eigene 
Krafteinwirkung mit rund 3’000 Umdrehungen in 
der Minute rotiert wird. Dies birgt erstaunliche und 
aussergewöhnliche Einflüsse auf das Wasser.

Gestützt auf wissenschaftlich-beweisbaren  
Effekten, wie den Bernoulli-, Piezo-, Dollop- und 
Lenard-Effekt und physikalischen Kräften, wie die 
Lorentz- und Magnetohydrodynamik-Kraft, resul-
tiert die hochqualitative Wirkung des EVOcharge.

Inspiriert von der Natur – 
entwickelt für Sie
Wassermoleküle bestehen aus einem Sauer-
stoffatom und zwei Wasserstoffatomen (H2O). 
Die Beziehung zwischen diesen Atomen gibt 
dem Wasser eine einzigartige elektrische  
Polarität. Somit hat Wasser die Fähigkeit  
Molekülverbände einzugehen. Das nennt  
man Wasserstruktur (Clustering).

Durch unsere kommunale Wasseraufbereitung 
und den permanenten Druck, welchem das 
Wasser ausgesetzt ist, verfügt unser Leitungs-
wasser über sehr grosse Wassercluster.  
Diese verbinden sich meist mit anderen Fremd- 
und Schadstoffen. 

Mittels der starken Rotationskraft, welcher das 
Wasser im EVOcharge ausgesetzt ist, gelingt es 
uns die sogenannten Wassercluster zu verklei-
nern. Das Wasserstoff-Sauerstoff-Verhältnis wird 
somit optimiert, es entsteht H3O2. Dieser Effekt 
entsteht in der Natur, während sich das Wasser 
seinen Weg durch kilometerlange Bachläufe 
bahnt.
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H3O2 für die 
beste Hydration

Warum H3O2?
H3O2 ist die kohärente Struktur von Was-
ser. Die Studien von den Nobelpreisträ-
gern Peter Agre und Roderick MacKinnon 
haben bewiesen, dass das intrazelluläre 
Wasser in menschlichen Zellen  
genau so strukturiert ist. 

Durch das innovative Rotationsverfahren 
im EVOcharge nimmt das Wasser diese 
kohärente Struktur an und versorgt die 
Zellen mit dem benötigten H3O2, welches 
negativ geladen ist und somit unseren 
Körper mit Energie versorgt. 

Der Körper kann das veredelte Wasser 
effizienter und schneller verarbeiten. 
Höhere Hydration heisst auch mehr Ge-
sundheit und Energie! 

H3O2
Molekülverbund 

nach dem EVOcharge

3 2
Molekülverbund 

nach dem EVOcharge

Wassersto� 
Hydrogenium (H)

Sauersto� 
Oxygenium (O)

Wassersto� (H) 1/2 x 6 = 3

Sauersto� (O) 1/3 x 6 = 2

Wassersto�  3 x (+1) = +3
Sauersto� 2 x (-2) = -4
 ------------
Gesamtladung -1

Wissenschaftlich getestet  
und mehrfach bewiesen
Mithilfe des LifeVisionLab in Zürich (Dr. Zina  
Palic), der Water Research Foundation  
(Dr. Everine van de Kraats), des Institut Dartsch 
Scientific GmbH (Prof. Dr. Peter Dartsch) und  
des Scientific Research Center of Medical 
Biophysics (Prof. Dr. Ignat Ignatov) konnten wir 
unter anderem folgende Nachweise erbringen.

• Stabile kohärente Struktur (H3O2)
• Schnellere Hydration der Zellen 
• Verstärkt Stoffwechsel-Funktionen
• Entzündungshemmende Wirkung
• Verbesserung der Zellregeneration
• Minderung der Zelldegeneration
• Elektronenüberschuss im Wasser

*finden Sie unsere Studien auf www.evodrop.com
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Ihre Vorteile 
im Alltag

Höchste Bioverfügbarkeit

Durch die kohärente Struktur 
des Wassers nach dem EVO-
charge gelingt eine optimale 
Nährstoffaufnahme (Bio- 
verfügbarkeit) im Körper.

Energetisierung

Wasser ist die effektivste  
Energiequelle der Welt – der 
EVOcharge erhöht die Fliess- 
und Lösungsfähigkeit des 
Wassers und unterstützt den 
Körper bei allen wichtigen 
Stoffwechselprozessen.

Optimaler Durstlöscher

Die verkleinerten Wassercluster 
(Molekülverbindungen) können 
die Zellmembran leichter durch-
dringen und das Wasser ge-
langt viel schneller in die Zellen.

Stärken Sie Ihr Immunsystem

Das Wasser ist leitfähiger. Vor 
allem die Entgiftung im Körper 
wird angeregt. Somit wird das 
Immunsystem von Ihnen und 
Ihrer Familie gestärkt.

Weicher Geschmack 

Das Wasser erhält einen 
bekömmlich leichten und 
weichen Geschmack. Es liegt 
nicht schwer im Magen und ist 
eine wohltuende Erfrischung.

Entfaltet Aromen

Die erhöhte Lösungsfähigkeit 
und verbesserte Struktur des 
Wassers erhöht den Eigen-
geschmack von Lebensmitteln 
signifikant. Tee und Kaffee ent-
falten ihr volles Aroma und beim 
Kochen wird der Geschmack 
der Lebensmitteln verstärkt.

Mehr Durstgefühl

Durch die schnelle Hydration 
wird Ihr Durstgefühl gesteigert, 
da der Körper extrem gut 
auf das behandelte Wasser 
reagiert und Sie haben nie 
wieder Mühe täglich Ihre zwei 
Liter Wasser zu trinken.


